
 

 

  Weltweite Verbindungen    
              Jahrgang 6, Ausgabe 3 

Mission:  "Der Geist des Instituts ist vor allem der Geist Jesu Christi selbst "* Wir Schwestern von 
der Göttlichen Vorsehung sind eine internationale Kongregation, reich an kultureller Vielfalt und 
vereint in unserem Vertrauen auf die Vorsehung Gottes und in unserer Offenheit für sie.  Wir machen 
uns den Geist Jesu zu eigen in unserem Auftrag, Gottes liebendes Antlitz für die ganze Schöpfung in 
ihren Freuden und Leiden zu sein. 
                                        [*Worte unseres Gründers, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, an unsere Kongregation] 

 

 
 
 

 VOM GEIST JESU CHRISTI 

BEWEGT; 
UNSERE ZUKUNFT MUTIG 

GESTALTEN  
MIT HOFFNUNG IN DIE 

ZUKUNFT BLICKEN 
Schwester Maria Fest 

 
Während ich diesen Artikel für die Sommerausgabe von Global 
Connections schreibe, ist mir bewusst, dass Sie diesen Artikel 
nach Abschluss unseres 24. Generalkapitels, das vom 11. bis 24. 
Juni stattfand, lesen werden.  Ein gewünschtes Ergebnis der 35 
Delegierten des Kapitels, die unsere drei Provinzen und die 
Mission San Miguel repräsentieren, ist, dass wir mit Hoffnung in 
die Zukunft blicken. Die Winterausgabe der Occasional Papers 
trug den Titel "Das Unbekannte: Ein Ort des Potenzials und der 
Möglichkeiten". Diese Publikation wurde von der Leiterin-
nenkonferenz der Ordensfrauen (USA) erstellt.  Sie bietet eine 
Anleitung, wie man dieses Ziel, mit Hoffnung in die Zukunft zu 

blicken, erreichen kann. Die Einleitung zu dieser Ausgabe der 
Occasional Papers beginnt mit einer Frage. Im Folgenden finden 
Sie einen Auszug aus dieser Einleitung. 

Wie leben wir in einer Zeit, in der sich praktisch alles unsicher und 
unbekannt anfühlt?  Wie können wir angstfrei in einer Zeit leben, in der so vieles von dem, 
was wir für sicher und unveränderlich gehalten haben, langsam verschwindet und wir nicht 
wissen, was vor uns liegt?  Wie können wir in einer Zeit leben, in der sich praktisch alles 
unsicher und unbekannt anfühlt?  Wie können wir angstfrei in einer Zeit leben, in der so vieles 
von dem, was wir für sicher und unveränderlich gehalten haben, langsam verschwindet und 
wir nicht wissen, was vor uns liegt?  Was sich verändert, betrifft so viele Bereiche unseres 
Lebens, denn wir sehen, wie Institutionen, die wir für stabil und beständig hielten, an 
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Glaubwürdigkeit verlieren oder sich unserer Fürsorge entziehen und an andere weitergegeben 
wurden oder ihre Türen geschlossen haben.  Konzepte und Konstrukte, die unser Leben 
bestimmt haben, werden in Frage gestellt.  Da die Zukunft des Planeten und der Gesellschaft 
so ungewiss zu sein scheint, spiegelt die Zukunft des Ordenslebens dieselbe Unsicherheit wider. 

Auch wenn ein sinnvolles Leben im Unbekannten eine große Herausforderung sein kann, 
so gibt es doch Gelegenheiten, größere Möglichkeiten und Potenziale zu entwickeln.  
Können wir das Verweilen im Unbekannten als eine Chance sehen, größere Weisheit zu 
entwickeln?  Kann das Unbekannte eine Erfahrung der Freiheit sein, die uns aus unseren 
gewohnten Wahrnehmungsweisen herausführt und uns neue Wege zeigt? Kann das 
"Nichtwissen" uns auf Wege führen, die wir vielleicht nie gewählt hätten, als wir dachten, 
wir hätten die Antworten? 

Ja, ich glaube, dass die vorbereitende Kommission des Kongregationskapitels inspiriert war, als 
ihre Mitglieder das Thema unseres Kapitels wählten:  Vom Geist Jesu Christi bewegt:  Unsere 

Zukunft mutig gestalten... 

Ich muss gestehen, dass ich in den obigen Absätzen das Wort "führen" durch das Wort "leben" 
ersetzt habe.  Ich glaube wirklich, dass dies herausfordernde Zeiten für die Führungskräfte von 
Gemeinschaften wie auch für die Mitglieder von Gemeinschaften sind.  Während ich meinen 
Jahresbericht an den Vatikan vorbereite, wird mir immer bewusster, dass die Zahl der Schwestern 
in der Kongregation stetig abnimmt.  In den letzten 20 Jahren sind etwa 280 Schwestern gestorben 
oder ausgetreten und nur wenige Frauen sind an ihrer Stelle eingetreten.  Ich weiß, dass Zahlen 
nicht alles sind, aber sie geben Aufschluss darüber, wie wir uns in die Zukunft bewegen.   

Dr. Ted Dunn aus den USA hat ein umfangreiches Buch mit dem Titel Graced Crossroads:  Wege 

zu tiefgreifendem Wandel und Transformation.  Im Vorwort des Buches schreibt er: 

Wir können nicht in die Zukunft gelangen, ohne die Vergangenheit, unsere Vorfahren, 
unsere Gründerinnen und Gründer und unsere Traditionen zu ehren, aber sie können uns 
nicht dorthin führen. Wir müssen die Vergangenheit einbeziehen und über sie hinaus-
gehen, uns von altehrwürdigen Traditionen lösen und Platz für das Neue schaffen. Was uns 
in die Zukunft führt, ist unser Mut, unsere Kreativität und unsere Beharrlichkeit, unsere 
tiefsten Sehnsüchte, die durch die Verlockung und die Liebe Gottes hervorgerufen werden, 
zu erhellen.  Die Vergangenheit zu ehren kann nicht bedeuten, in der Vergangen-heit zu 
leben.  Die Weisheitsgestalten unserer Provinzen zu ehren kann nicht bedeuten, so zu 
leben, wie sie es getan haben.  Wenn wir diejenigen, die uns in die heutige Zeit gebracht 
haben, wirklich ehren wollen, müssen wir für die nächste Generation tun, was unsere 
weisen Persönlichkeiten für uns getan haben: Wir müssen Platz für das Neue schaffen. 

Das Thema für dieses letzte Jahr von Global Connections ist unser Kapitelthema mit dem 
hinzugefügten Text aus Jeremia 29:11, wird:  Vom Geist Jesu Christi bewegt:  Unsere Zukunft 

mutig gestalten, blicken wir in eine Zukunft voller Hoffnung.  Während wir eine stürmische Zeit in 
der Gemeinschaft hinter uns lassen, mit einer COVID-Pandemie, Reisebeschränkungen und der 
Unmöglichkeit, sich zu versammeln, dem Verlust von Mitgliedern, einschließlich Schwestern, die 
Mentorinnen waren, ist es gut, sich daran zu erinnern, dass Gott einen Plan für unser Leben hat.  
Viele von uns kennen diese Bibelstelle gut und halten sich an den Vers aus Jeremia:  Denn ich 

weiß wohl, was ich mit euch vorhabe, Pläne zu eurem Heil und nicht zum Unheil, um euch eine 

Zukunft der Hoffnung zu geben. Es ist jedoch ratsam, den historischen und literarischen Kontext 
zu verstehen und zuzulassen, dass die Schrift in unserem Leben eine stärkere Bedeutung erhält, 
anstatt unsere eigene gewünschte Botschaft hineinzulesen.  HOFFNUNG, Fortsetzung auf Seite 9  
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St. Joseph Provinz 

Zoom-Sitzungen der Provinz 

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben wir planmäßige Treffen in der Provinz per Zoom 
abgehalten.  Am 9. März wurde das Treffen der Gemeinschafts- /Hausleiterinnen virtuell 
abgehalten.  Eine Versammlung der gesamten Gemeinschaft für das erste Halbjahr fand am 14. 
März statt.  Da sich die Art und Weise des Umgangs mit der Pandemie geändert hat und die 
Vorschriften gelockert wurden, hofft die Provinz, nach und nach persönliche Treffen durchführen 
zu können.   

Bestattungsritus von Leichnamen 

Die Schwestern versam-melten sich am 28. März in 
Baekseok, dem Diözesan-
friedhof in Incheon, zur 
Beisetzung der sterblichen 
Überreste von Schwester Agnes 
Gumsoon Lee, die am 30. Juli 
2021 gestorben ist. Ihr 
Leichnam und ihre Organe 
wurden dem Krankenhaus 
gespendet, so wie es ihr Wille 

war.  Dann war es an der Zeit, die sterblichen Überreste 
zurückzubringen und sie im Grab zu bestatten.  Die Schwestern 
gedachten ihrer und beteten für sie und dankten unserem Gott der 
Vorsehung.  Möge sie in Frieden ruhen!  
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Spenden für Bedürftige 

Die Provinz übergab dem Bischof der Diözese Chunchen eine Spende (ca. 4000 $), damit er sie 
für die Bedürftigen, die unter dem Waldbrand in der Provinz Kangwon leiden, verwenden kann.  
Das Geld war von der Provinz für die Bedürftigen und für Ostergeschenke gespart worden.  
Damals beschlossen die Schwestern, das Geld für die Opfer zu verwenden, insbesondere das Geld, 
das für Ostergeschenke vorgesehen war.  Wir hoffen und beten, dass sie in Solidarität mit diesen 
Menschen ermutigt werden und wieder ein normales Leben führen können. 

Nach Peru entsandt 

Der Traum von Schwester Serena Hyunmi Hong wurde endlich wahr, 
als sie am 8. April als Missionarin nach Peru entsandt wurde.  Vor 
etwa zwei Jahren hätte sie am frühen Morgen nach Peru aufbrechen 
können, aber ihr Flug wurde in der Nacht wegen der 
Pandemievorschriften in Peru gestrichen.  Jetzt lebt sie mit den 
peruanischen Schwestern 
in einer Gemeinschaft in 
der Region.  Wir glauben, 
dass unser Gott der 
Vorsehung sie nach seinem 
Willen führen wird, und 
wir beten für Schwester 
Serena. 

 

Gefährten der Vorsehung 

Die Mitglieder der Providence Companions haben sich in den 
letzten beiden Jahren wegen der Pandemie nur virtuell 
getroffen.  Am 23. April nahmen sie ihre persönlichen 
Treffen im Mutterhaus wieder auf.  Sie versammelten sich 
nach Gruppen, von der ersten bis zur sechsten, basierend auf 
ihren Anfängen als Gefährten der Vorsehung, und hörten 
Vorträge von Schwestern zu verschiedenen Themen. Die 
Mission der Kongregation (zweite Gruppe, Schwester Teresa 
Joo), der Geist der Vorsehung (dritte Gruppe, Schwester 
Maria Kim), die Geschichte der Kongregation (vierte Gruppe, 
Schwester Maria Choi), die Gründer und unser Charisma 
(fünfte Gruppe, Schwester Noel Han), die Kongregation und 
die Gefährten der Vorsehung (sechste Gruppe, Schwester 
Wilma Kim). Während der Heiligen Messe am Nachmittag 
fanden die Rituale für den Eintritt von zwölf Personen, für 
die Erstverpflichtung von zwölf Personen und für die 
Erneuerung der Verpflichtungen von vier Personen statt. 
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Silberjubiläum 

Am 1. Mai feierten zwei Schwestern, Schwester 
Miriam Oksoo Kim und Schwester Anna Youngju 
Chin, ihr Silbernes Jubiläum in der St. Joseph 
Kapelle im Mutterhaus.  Sie erneuerten ihre 
Gelübde als Schwestern von der Göttlichen 
Vorsehung während der Messe, die von Pater 
Peter Hyunchang Park, dem Präsidenten der 
Hyomyeong High School, zusammen mit unseren 
anderen Priestern zelebriert wurde. 
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San Miguel Mission 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Wallfahrt 

Die Regionalkonferenz der Ordensleute lud uns ein, an den Feierlichkeiten zur Seligsprechung von 
Schwester Augustina de Jesus Rivas López, "Aguchita", einer peruanischen Schwester vom Guten 
Hirten teilzunehmen, die 1990 von der Terrorgruppe Leuchtender Pfad getötet wurde, die in ihre kleine 
Stadt La Florida kam.  Sie nahmen sieben Frauen und Männer zusammen mit Schwester Augustina und 
töteten sie einen nach dem anderen.  Schwester Augustina war die erste katholische Schwester Perus, 
die zusammen mit den Menschen, denen sie helfen und dienen wollte, ermordet wurde.   

Als Sr. Augustina 67 Jahre alt war, wurde ihr Wunsch erfüllt, den Eingeborenen im Dschungelgebiet 
mitten in Peru zu dienen.  Schwester Serena und Monika nahmen zusammen mit einer Gruppe von 
Mitgliedern von Confer (der Konferenz der Ordensleute in Peru) an 
dieser wunderbaren Feier in der kleinen Stadt La Florida teil.  

 

Unsere Gemeinschaft in Huamali 

Jetzt leben wir in Huamali, hoch in den Bergen, in unserer 
Gemeinschaft, zu der die Schwestern Guillermina Nieto 
Fernández, Marivel Segundo Vargas, Renee Taipe Soto, 
Monika Mrosek und seit Ostern auch Schwester Serena 
Hyungmi Hong gehören. 
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Unser Haus in Lima 

 Unser Haus in Lima, San Felipe, gibt es nicht mehr, da es abgerissen wurde, um Platz für den 
Neubau zu schaffen.  Wir sind sehr froh, dass der Bau nun im Gange ist.  In unseren wöchentlichen 
Treffen erhalten wir Informationen über die Entwicklung des Baus. Schwester Maria Cristina 
Prada Fuentes, unsere Missionsoberin, lebt 
zusammen mit Schwester Antonia Pimienta 
Trujillo und mit den Schwestern der Klinik 
von Stella Maris zusammen. Schwester 
Antonia arbeitet als Gemeindeschwester in 
Lima in einem Programm für Patienten mit 
TBC (Tuberkulose). Schwester Maria 
Cristina ist dafür verantwortlich, die 
Bauarbeiten zu überwachen und mit der 
Baufirma zusammenzuarbeiten, da sie auch 
auf die Bedürfnisse der Schwestern der 
Mission San Miguel eingeht. 

Schwester Maria Cristina mit den Bauarbeitern  
 

Marie de la Roche Provinz 
Wiedereröffnung des Kearns 

Spiritualitätszentrums: 

Pläne für neue Programme 

Das Kearns Spirituality Center, eine Einrichtung, 
die Raum für spirituelle Nahrung und Exerzitien 
bietet, wurde im März 2022 nach einer 
zweijährigen Schließung aufgrund der Pandemie 
wiedereröffnet.  Kearns arbeitet derzeit im Rahmen 
von PROSO (Providence Spiritual Outreach), 
einem ehrenamtlichen geistlichen Dienst unserer 
Schwestern und Assoziierten, mit den Schwestern 
und Assoziierten der Kongregation der Göttlichen 
Vorsehung von Texas zusammen.  

Schwester Guillermina, mit den Jugendlichen der Gemeinde am Muttertag. 
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Das PROSO-Ministerium bietet Einkehrtage, Gesprächsgruppen, Workshops und geistliche 
Begleitung an.  Durch die Zusammenarbeit mit der Universität La Roche ist unsere Einrichtung in 
Kearns auch ein Ort für neue Gemeinschaftsprogramme für die breite Öffentlichkeit, die über das 
Zentrum für lebenslanges Lernen von La Roche angeboten werden. 
 

Neue Wohnanlage, 

Gesundheitseinrichtung 
 

Der Fortschritt geht weiter. Der Bau unserer neuen 
dreistöckigen Wohn- und Pflegeeinrichtung, The 
Commons at Providence Heights, schreitet weiter voran.  
Im Frühjahr 2022 wurden der Innenausbau, die 
Isolierung, die Sanitär- und Klimaanlagen sowie die 
Vinylverkleidung und die Vordächer an der Außenseite 
des Gebäudes angebracht.  The Commons wird 
voraussichtlich im Herbst 2022 fertiggestellt und besteht 
aus einer Mischung aus Pflegezimmern, unabhängigen 
Privatzimmern und Appartements und bietet eine 
zeitgemäße Versorgung für den aktuellen und 
zukünftigen Pflegebedarf  unserer Schwestern. 

Mehr über The Comons und Fotos finden Sie unter 
cdpsisters.org/The Commons 
 

Emmanuel von Ketteler Provinz 

Neuer Spielplatz für Finthen 
 

Neugestaltung /  

Spielplatz Kindergarten  

St. Martin /Mainz Finthen 

Nach dem Abschied vom Kastanienbaum im Juli 2019, hatte der 
Spielplatz seine Mitte verloren. Die Atmosphäre, die von dem  
schattenspendenden Baum ausging, war verloren gegangen. 
Außerdem waren einige Spielplatzgeräte unbrauchbar geworden 
und mussten abgebaut werden. Andere wieder entsprachen nicht 
mehr den Sicherheitsvorschriften. Für die Kinder gab es nicht 
mehr genügend Spielmöglichkeiten. Außerdem wurden 
dringend Sonnensegel als Schattenspender benötigt. 

Dies ganze Situation führte dazu, dass die Provinzleitung den 
Entschluss fasst, das gesamte Gelände neu zu gestalten.  Für die Planung wurde eine Architektin 
beauftrag. Sie erarbeitete für das gesamte Gelände einen Bauplan. Dabei berücksichtigte sie die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und die Vorschläge der Erzieherinnen und der Eltern. 
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Im Januar2021 konnte mit der Umgestaltung des Hofes 
begonnen werden.  Während vieler Monate glich der ganze 
Spielplatz einer großen Baustelle. Die Kinder konnten während 
dieser Zeit nur in kleinen abgegrenzten Bereichen des Hofes 
spielen.  

Dann, endlich im Januar 2022 standen alle neuen 
Spielplatzgeräte und auch die neue Bepflanzung war 
abgeschlossen. Es brauchte noch etwas Zeit, bis die neu 
bepflanzten Büsch und Bäume grün wurden. Im Frühjahr 
konnten die Schwestern der Provinzleitung zufrieden feststelle, 
dass sich ihre Investition für die Zukunft der Einrichtung 
gelohnt hat. Die Fotos von dem neuen Spielplatz zeigen die 
gelungene Umsetzung der gemeinsamen Planung.  

Sr. M. Veritas Straka, Mainz, 15. Mai 2022 
 

 

 

HOFFNUNG, Fortsetzung von S. 2.  Wenn wir mit der Schrift beten, erlauben wir Gott, zu unseren 
Herzen zu sprechen und unsere Wünsche zu beeinflussen.  Nur dann können wir die von Gott und 
seinem Propheten beabsichtigte Bedeutung für die Menschen seiner und unserer Zeit 
herausarbeiten. 

Inspiriert wurde ich auch durch das Buch von Schwester Maria Cimperman: Ordensleben für 
unsere Welt. Gemeinschaften der Hoffnung schaffen.  Obwohl ich das Buch schon eine Weile 
besitze und gelesen habe, habe ich es wieder aufgegriffen, weil ich mehr darüber wissen wollte, 
wie wir als Kongregation mit Hoffnung in die Zukunft blicken können. Die Widmung ihres Buches 
ist für:  Alle Frauen und Männer des geweihten Lebens auf der ganzen Welt, die in vielfältiger 

Weise beten, Gemeinschaften aufbauen und an den Peripherien wirken.  Danke für Ihre Liebe im 

Handeln.   

Unsere Frage ist also, was sind die zwingenden Aufforderungen, auf die wir als Schwestern und 
Assoziierte von der Göttlichen Vorsehung heute zu antworten aufgerufen sind.  Wir wissen, dass 
die Berufung zum Ordensleben immer in einem bestimmten Kontext, inmitten einer bestimmten 
Notlage erfolgte.  Was hat Bischof Ketteler dazu bewogen, eine Ordensgemeinschaft von Frauen 
zu gründen?   Warum lud er Marie de la Roche ein, ihn bei diesem Vorhaben zu unterstützen?  

Schwester Virginia Medina Perez mit den Kindern 
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Wenn wir wissen, dass wir nicht allen Schreien der heute lebenden Menschen und auch nicht allen 
Schreien der Erde begegnen können, was ist dann unsere Aufgabe?  Was verlangen diese Zeiten 
von uns im Dienst?  Was ist es, das wir tun können, um das Leid der Menschen und der Erde zu 
lindern? Was liegt in unserer Macht, zu tun und sehr gut zu tun?  Ganz gleich, wofür wir unsere 
Energie einsetzen, wir wissen, dass es unser ganzes Selbst erfordert - unsere Berufung ist zwar der 
Dienst, aber im Kontext der Gemeinschaft und unterstützt durch das Gebet. Unser Dienst mag sich 
mit zunehmendem Alter und aufgrund unserer körperlichen Verfassung und Einschränkungen 
verändern, aber als Mitglieder der Kongregation sind wir immer dazu aufgerufen, das zu tun, was 
wir können. Sie kann von einer "Vollzeittätigkeit" zu einer "Teilzeittätigkeit" wechseln. Die 
Teilzeitbeschäftigung kann zur Unterstützung derjenigen dienen, die Vollzeit arbeiten, zum 
Beispiel beim Schreiben von Briefen, beim Telefonieren, bei der Zubereitung von Essen für 
Obdachlose oder bei Besuchen bei Menschen in Schwierigkeiten.  Wir müssen uns über die 
Probleme der Erde und der Gesellschaft im Klaren sein und daher die Enzykliken von Papst 
Franziskus studieren, wie Laudato Si und Fratelli Tutti. 

Unser gesamter Globus befindet sich in einem massiven Wandel, für den wir als Erdenbewohner 
durch unser Verhalten auf der Erde mitverantwortlich sind.  Auch das Ordensleben durchläuft 
einen grundlegenden Wandel, der größtenteils auf demografische Veränderungen und vielleicht 
auch auf Relevanz zurückzuführen ist. Während Ordensgemeinschaften notwendige 
organisatorische Veränderungen durchlaufen, entdecken viele Gemeinschaften eine tiefere 
Einladung, indem sie auf Gottes Ruf zu neuem Leben hören und reagieren und so neue Wege in 
die Zukunft schaffen.  Wenn wir Vorsehungsschwestern den Ruf Gottes, die weltweiten 
Bedürfnisse, unser Charisma, das Gebet, das Leben der Gelübde, die unser Leben bestimmen, und 
das Leben in Gemeinschaft miteinander verbinden, blicken wir voller Hoffnung in die Zukunft.  
Angesichts der schwierigen Situationen von heute tröstet 
uns, dass Jeremia 29,11 keine Verheißung ist, die uns vor 
Schmerz, Not oder Leid rettet, sondern vielmehr eine 
Verheißung, dass Gott mit uns ist, uns gedeihen lässt und 
uns als Gemeinschaft eine Zukunft voller Hoffnung schenkt.   
 

Quellen: 
The Unknown:  A Place of Potential and Possibility, Occasional 

Papers, Winter 2022.  The Leadership Conference of Women 
Religious. 

Ted Dunn, Graced Crossroads:  Pathways to Deep Change and 

Transformation, CCS Publications, St. Charles, Missouri, 2020. 
Maria Cimperman, RSCJ, Religious Life for Our World:  Creating 

Communities of Hope. Orbis Books, Maryknoll, NY, 2020. 
The New American Bible, Revised Edition 2011 
 

HINWEIS: Das Thema für 2022 " Global Connections " 

kommt von unserem Kapitel: 

Vom Geist Jesu Christi bewegt: 

Unsere Zukunft mutig gestalten; 

Mit HOFFNUNG in die Zukunft blicken 

Die Artikel für die Herbstausgabe müssen bis zum 31. August eingereicht werden.  Die 

Veröffentlichung ist für Mitte Oktober geplant. 

 

2022 
31. Juli - 5. August - Marie de la Roche 

Provinz Sachkapitel, Pittsburgh, USA 

Aug 15-17, Sept 28-29 - Emmanuel von 
Ketteler Provinzkapitel, Deutschland 

11. November - Marie de la Roche-Provinz 
Wahlkapitel, Pittsburgh, USA 

KALENDER DER 
KONGREGATION 
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Kongregationskapitel 2022 

Wie Sie wissen, kamen vom 11. bis 24. Juni 34 Schwestern aus unserer internationalen 
Gemeinschaft in St. Louis, Missouri, USA, zu unserem 24. Kongregationskapitel zusammen.   Wir 
möchten allen Schwestern und Assoziierten für ihr Gebet, Unterstützung und Einsatz danken, mit 
dem Sie den Heiligen Geist angerufen haben, um unsere Erfahrungen zu leiten und uns mit 
Weisheit und Gnade während unseres Kapitels zu beschenken. 

Zu Beginn des Kapitels wurde die vergrößerte Zahl der Teilnehmenden als vollwertige Delegierte 
anerkannt, die nach unseren Konstitutionen dazu berufen sind, "die höchste interne Autorität der 
Kongregation ... in außerordentlicher Weise auszuüben."  Die Mitglieder des Kapitels befassten 
sich mit Themen, die "... für das Wohlergehen der gesamten Gemeinschaft von Bedeutung sind." 
Wir hatten die "Verantwortung, die Mission der Kongregation zu fördern, das Bewusstsein für die 
Vorsehung Gottes zu stärken und die Dienste der Kongregation, ihre Einheit und ihr Wachstum zu 
unterstützen." (Konstitutionen #73)   

In diesen Tagen trafen wir uns, beteten und sprachen mit großer Ehrlichkeit und tiefem Glauben 
miteinander, tauschten unsere Erkenntnisse aus, überlegten, welche Möglichkeiten wir haben, und 
planten die nächsten vier Jahre als Kongregation.  Unsere Aufmerksamkeit galt gleichzeitig dem 
inneren Leben der Kongregation, dem Leben im Geiste Jesu Christi, unserem Gemeinschaftsleben 
und unseren Diensten sowie dem missionarischen Zeugnis und dem Wirken der Kongregation als 
Antwort auf die dringenden sozialen Bedürfnisse unserer Welt.  

Als Ergebnis unserer gemeinsamen Überlegungen bekräftigten wir die folgende Leitlinie: 

Bewegt vom Geist Jesu Christi, der die menschgewordene Vorsehung ist  

und treu unserem Charisma und unserer Sendung,  

verpflichten wir uns, die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung,  

interkulturelles Zusammenleben zu verwirklichen.  

Es basiert auf einem wachsenden Verständnis für einander, besonders durch die 

Technologie, die Sorge für die Schöpfung und die schutzlosen Menschen am Rand.  

Wir teilen unsere Ressourcen auf transparente Weise und in Zusammenarbeit mit einander. 

Wie in der Vergangenheit erlebten wir Gottes Gegenwart und 
Gnade durch die tägliche Feier des Morgengebets und der 
Eucharistie, in der wir in Wort und Gesang in allen Sprachen 
unserer Kongregation beteten. Diese täglichen 
Gemeinschaftserfahrungen förderten unseren Dialog, unsere 
Offenheit und unser tiefes Hören aufeinander und auf Gott. 

Zum Abschluss unseres Kapitels haben wir unser nächstes 
Team für die Leitung der Kongregation gewählt. Die 
Schwestern, die die Wahl angenommen haben, werden Mitte 
November ihre Leitungsaufgaben übernehmen.  Schwester 
Barbara McMullen wurde zur Leiterin der Kongregation 
gewählt; die Schwestern Rosa Eunsoon Kim, Maria 
Youngmi Kim und Mary Francis Fletcher wurden zu ihren 
Kongregationsrätinnen gewählt.   

In Zukunft werden wir noch viel mehr Informationen weitergeben, um uns alle gemeinsam an der 
Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen des Kongregationskapitels zu beteiligen. 

 


